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Durchführung:


Als erstes rollt man ca. 15cm lange Papierrollen zusammen. Danach schneidet 
man das Tetrapack vorne ab ,sodass man nur noch 15cm hat. Anschließend 
steckt man die Papierrollen in den Tetrapack. Dann sägt man Holz in die 
jeweilige länge ab und schraubt es zusammen, dass man 
Rückenwand,Dach,Boden und eine Seitenwand hat. Danach kann man in Holz 
noch Löcher rein bohren und legt Tetrapack und Holz mit Löcher in das Haus.

Ela Ergün,Razvan Maris,Ajllina Morina



	 	 RETTET DIE WILDBIENEN!!! 

SPENDEN SIE FÜR DIE 
BIENEN!!


Alle Spenden werden für den 
Kauf der Mauerbienen 
verwendet.


Die Seite BeeHome ist eine 
vertrauensvolle Seite, bei der 
sie sich sicher sein können, 
dass es den Bienen gut geht.

Ein Kokon Auf der Seite BeeHome kostet 
14 €.


Unser Ziel ist es 5 Kokons zu kaufen, also 
70€ !


Wir würden uns sehr freuen wenn sie uns 
helfen diese Ziel zu verwirklichen.

QUELLEN: Bild1: Getty images.  Bild2: Beehome

Bei der Firma BeeHome, 
k a n n m a n ö k o l o g i s c h 
gezüchtete Mauerbienen in 
Kokons kaufen um die 
Wildbienen vom Aussterben 
zu beschützen!




Welche Insekten Leben in unserem Insekten- 

Hotel 
 Was denkt ihr wer in unserem Insekten- 

Hotel wohl leben wird? 
A)  Bienen,Wespen und Hummeln 

B)  Mücken,Bienen und Hummeln 

C)  Wespen,Mücken und HummelnInsektenhotel 
Eine Upcycling-Idee

Gefährdung der Insekten 

Die Gefährdung der Insekten ist schlimm, da es keine Bestäubung der 
Blütenblumen geben würde. Andere Tiere, wie Amphibien, Eidechsen, 
Fledermäuse, Fische, Vögel und sogar Greifvögel wegen der Nahrung, da 

diese sich meistens oder nur von Insekten ernähren. 
Der Abbau von Blättern in Moos fehlt und die Blätter kommen in den 

Überfluss. 
Die Insekten reinigen den Wald und tote Tiere kommen in den Überfluss 
und der Wald wäre nicht so schön. Die Bienen bestäuben ein Teil unserer 
Nahrung z.B.: Äpfel. Leider gehen die Zahlen dramatisch zurück und die 

Insekten sterben aus und ihr könnt das verhindern.

Warum Müll für 
Insekten-Hotel? 

Wir haben alte Materialien 
für den Bau unseres 

Insekten- Hotel benutzt, da 
diese noch gut verwendbar 

waren und wir ein 
"Upcycling" -Hotel, also ein 

Nachhaltiges Insekten-  
Hotel, bauen wollten.  
Hätten wir neues Holz 
verwendet würden die 

alten Materialien 
vermutlich im Müll landen 

und somit wäre das 
Insekten-Hotel nur zum Teil 

Nachhaltig.

 Wie sind wir darauf gekommen? 

Wir wollten Müll recyceln, das aussterben der 
Insekten verringern und somit etwas gutes für die 
Umwelt tun. Weil wenn es keine Insekten gäbe, der 
Lebensstandard wie wir ihn heute kennen, nicht 
möglich wäre.

Antwort für das Quiz: A) Bienen Wespen Hummeln

Philipp,Robert,Albi,Lea,Viktoria,Samia


